
~)8 Literaturberichte. 

Diese bietet gegenfiber der ers~en Anflage keine wesentlichen Versohieden- 
heiten. ]m ersten Abschnitte wird der Funktions- und der Grenzbegriff ent- 
wiekelt, im zweiten Abschnitte wird die l%eihenlehre mit Hilfe der Methode 
der za bestimmenden Koeffizienten behandelt; im drit~en Abschnitte endlich 
werden die sehon im ersten Teile eingefiihrten komplexen Zahlen ngher be- 
trachtet, sodann werden einige allgemeine S~tze fiber Gleiehusgen und die 
AuflSsung der Gleiehungen dritten Grades gegeben. 

] I a thema t ik  und  As t ronomie  im k las s i schen  Alter tum.  Von 
E d m u n d H o p p e. (Bibliothek der klassischea Altertumswissen- 
schaften~ herausgegeben yon J. G e f f c k e n ~  Band I.) He~delberg~ 
Carl Winter~ 1911. 8 ~ X I - ~  443 S. - -  Ladenpreis  6 1Vf. 

Ob bet dem u so zahlreieher Werke, wie sie die deutsche 
Literatur heute schon fiber die Mathematik des Altertums aufzuweisen hat, 
naeh einem neuen Buehe fiber dieses Gebiet ein besonderes Bediirfnis besteht, 
ist eine Frage, die sieh der Veriasser des vorliegenden Buehes in der u 
selbst stellt. Wenn er sioh zu einer nenen Bearbeitung entschlossen hat, so 
gesehieht dies mit  der Begrfindnng. da~ er selbst seit mehreren Dezennien 
fiber Geschiehte der Mathematik arbeitet and in mehreren Fragen mit den 
Ansiehten M. Cantors nicht vollstgndig fibereinstimmt. u allem seheint 
dem u die Verbindung zwJschen Astronom]e and Mathematik in dem 
Cantorsehen Werke zu wenig zur Geltung zu kommen. 

Dos Buoh ist fast zur G~nze der Mathematik and Astronomie der 
Griechen gewidmet; alles, was im Altertum noeh auf die grieehische Mathe- 
matik folgte, hielt der Verfasser ffir nnbedeutend. Aneh alles, was der grie- 
ehisehen Mathematik voranging, also vor allem die Leistnngen der Babylonier 
and der Jigypter ist im Vergleich za der grol]en Ansffihrlichkeit, mit der die 
griechisehe Mathematik dargestellt ist, nur kurz besprochen, obwohl der Ver- 
fasser die Beeinflussung, die die grieehische Mathematik namentlich yon seiten 
_~gyptens erfahren hat, ziemlich hoeh einseh~tzt. 

Yon den drei Hauptabsehnitten, in denen die grieehische Mathemafik 
besprochen wird, behandelt der erste die Vorgeschiohte, Thales, Pyt]~agoras, 
die Mathematik and Astronomie yon Pythagoras bis Platon, Platon und die 
Schiller Platons; der zweite die Alexandrlner, also namentlich Leben and 
Werke Eaklids, die Astronomen yon Alexandria, Archimedes, die Geometer 
AlexandrJas, Hipparchos, Heron; der dritte die griechisch-r6mische Mathematik 
bis zum Atlsgange des 6. Jahrh. n. Chr., hier wieder spezieil dos Epigonentum, 
die Ansbildang der *Trigonometrie, Claudius Ptolemaios, die Arlthmetik in 
Alexandria, P~ppos, endlieh die Komment~toren. Ein Rfiekbliek nnd ein 
Namenverzeiohnis sehlie~en dos Werk ab. 

Wit haben es mit einer durchaus quellenmgfligen, groBenteils oaf eigenen 
Forschungen des Verfassers ruhenden Darstellung der Gesehichte der Mathe- 
matik und Astronomie des Altertums zu tan, die namentlich dutch die gro~e 
Zahl yon Zitaten fgr den Fachmann besonders verwendbar ist. Dieser streng 
wissensehaftliehe Standpunkt, der dos Interesse ffir die Quellen besonders 
hervortreten lgflt, tat  aber der leiehten Lesbarkelt in keiner Weise Abbruch, 
so da~ dos Bach ouch als erste Einffihrung empfohlen werden kann. Mathe- 
~matische Vorkenntnisse setzt die Lektfire des Bnehes in keiner Weise voraus; 
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es dfirfte aach, nach dem Erscheinen in der ,,Bibliothek der klassischen 
Altertumswissenschaft ~ zu urteilen, vor allem den Zweck verfolgen, den 
klassischen Philologen einen Einblick in die mathematisch-astronomische Seife 
des griechischen Geisteslebens, die zweifellos zu den grol]ar~igstea gehSrt, zu 
vermitteln. Was die ~u~ere Aussfattung des Buches befrifft, so w~re es 
wfinschenswert~ dat~ die F{guren zahlreicher und etwas hiibscher ausgeffihrt 
w~ren. R.v.  St. 

Geschichte  der  ~Iathematik.  II .  Tell. Von Cartesias bis z u r  
Wende  des 18. Jahrhunder ts .  Von Dr. H e i n r i c h  W i e l e i t n e r .  
I.  H~lfte : Arithmetik~ Algebra~ Analysis  ; bearbeitet  un te r  Be- 
nt i tzung des Nachlasses yon Dr. A n t o n v o n B r a u n m i i  h 1. Mit  
6 F iguren .  Leipzig~ G. J. GSschensche Ver lagshandlung 1911. 8 ~ 
V I I I  ~ - 2 5 1  S. ( S a m m h n g  Schubert  L X I I I . )  

Der zweite Tei[ der ffir die ,Sammlung Schubert" besfimmfen ,Gesehichte 
der Mathemafik" war ursprfinglich A. v. Braunmfih] fibertragen, doch wurde 
dieser gerade an dem Tage, als der I. Teil ferfig vorlag, yore Tode ereilt. So 
entsch]ol3 sich Herr Pros Wieleitner zur Bearbeitung des zweiten Teiles; im 
Nachlasse A. v. Br~unmiihls land sich ein ziemlich umfangreiches Manuskript 
vor, das bereifs einige der Haup~kdpitel in ziemIieher VolIendang enthielt, 
whhrend andere erst ganz nea bearbeitet werdea mul]ten. 

Die Anordnung des S~offes ist in diesem zweiten Teile eine system~fisch% 
was den Reiz der Lekgire sehr erhSht. Die Darstellung bringt aal~erordenflich 
vim Detail, viel mehr, als man nach dem ersten Anblick des gar niehf umfang- 
reichen BiichIeins vermuten sollte. Alles ist zwar in ziemlich gedr~ngter 
Kiirze, abet doch mit grol]er Klarheit auseinandergesetzt and es sind in das Buch 
auch die neuesten Forschangsergebn~sse, die in der yon EnestrSm herausge- 
gebenen ,,Bibliotheea mathematica ~ niedergelegt sind, hineingearbeitet worden. 
Bei der Besprechung der Leistangen der ~lteren Mathematiker wird auch die 
yon denselben verwendefe, yon der uuseren sehr abweiehenden Symbolik, so die 
verschiedenen Zeichen fiir ~ ,  ~ ,  ~ u. dgl. besprochen, so dai] man aaf 
Grund dieser Kenntnisse auch die OHginalarbeiten der betreffenden Mafhe- 
matiker mit Versti~ndnis zur Hand nehmen kSnnte. 

Was den InbMt im einzelnen betrifft, so wird Jm I. Kapitel die Arith- 
metik, u. zw. zun~chst die aHgemeine Ar~thme~ik, dann das numerische 
Rechnen behandelt, im zweiten die Algebra, hier wieder zuni~chst die allge- 
meine Theorie der Gleichungen, dann die graphisehe und niiherungsweise 
LSsung der Gleichungen besprochen. Der Zah]entheorie ist das 3. Kapitel 
gewidmet, es werden Ferm~t and seine Zeitgenossen, dann die Zeit yon Euler 
his Gaul', endlich Gaul]' Verdiens~e am die Zahlentheorie eingehend besprochen. 
Das folgende 4. Kapitel gibt eine kurze Darstellang der Fortsehritte der 
Kombinaforik and Wahrseheinlichkeitsrechnung. Im 5. Kapitel zar Vor- 
geschieh~e der Infinifesimalrechnung fibergehend; bespricht der Verfasser 
Quadraturen and Kubaturen, Tangen~enbestimmungen, Extremwerte, Rekti- 
fikatJonen; das 6. enr die Gesehiehte der Enfdeckung und ersten FSrderung 
der Infinitesimalrechnung and der unendlichen Reihen, vor allem also Newtons 
Fluxionsmethode and Leibniz' Erfindungen im Gebiete der Reihenlehre an4 
seinen Infini~esimalkalkfil. Das 7. Kapiiel bringt eine Darstellung des sysfe- 


